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@) Leistungssteller mit Beruhrungsschalter

Ein System zur Steuerung der Leistung aus einer Quelle

nach einer Last besteht aus einer Abdeckplatte und einer

durch Beruhrung betatigbaren Einrichtung, die hinter einem

flexiblen Bereich der Abdeckplatte liegt. Es ist eine Lei-

stungssteuerschaltung vorgesehen, die auf ein Signal an-

spricht, das von der durch Beruhrung betatigbaren Einrich-

tung geliefert wird. Das System wird dadurch betatigt, daft

eine Stelle innerhalb des flexiblen Bereiches der Abdeck-

platte beruhrt wird, um die Vorrichtung zu aktivieren. Gemaft

einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel liefert das System

eine Leistung uber einen kontinuierlichen Bereich von Wer-

ten, je nach der Stelle, an der die Vorrichtung aktiviert wur-

de. Statt dessen kann das System als Schalter arbeiten, der

abwechselnd die Leistung an- oder abschaltet, wenn ir-

gendeine Stelle des flexiblen Bereiches beruhrt wird. Die

(Steuerschattung weist vorzugsweise einen elektrontsch ein-

stellbaren Spannungsteiler auf. Das System ist in besonde-
M rer Weise geeignet, um die Einstetlung der einer Last zuge-

fuhrten Leistung von mehreren Stellen aus durchzufuhren.

Das Aussehen der Frontoberflache der Abdeckplatte kann

votlig durch asthetische Betrachtungen bestimmt werden

und kann erforderlichenfalls votlig glatt sein.

BUNDESDRUCKEREI 11.90 008061/572 16/60
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

5

1. Gebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Leistungsstellsy-

stem mit Beriihrungsschaltern.

10

2. Beschreibung des Standes der Technik

Ein Oimmen von Lichtquellen ist erwunscht, um
Energie zu sparen, die Lebensdauer der Lampen zu ver- 15

groBern und um asthetisch die Umgebung zu verbes-

sern. Bekannte Schaltungsmethoden, beispielsweise

Phasenanschnhtssteuerungen, sind weit verbreitet, um
die Leistung einzustellen, die aus einer Wechselspan-
nungsquelle einer Beleuchtungsquelle zugefiihrt wird. 20

Verschiedene Dimmschaltungen, beispielsweise jene

gemaB der US-PS 37 46 923, sind so ausgebildet, daB sie

in eine elektrische Ober- oder Unterputzdose einpassen,

die gebrauchlich sind, um die ublichen Wippenlicht-

schalter zu beherbergen. Andere Schaltungen, die ailge- 25

mein zur Steuerung grdflerer Leistungen geeignet sind,

erfordern Kammern, die in einem elektrischen Schalt-

schrank oder dergleichen untergebracht werden. In je-

dem Fall wird ein Dimmer-Betatigungsglied so manipu-
liert, daB die Helligkeit der Lichtquellen eingestellt wird. 30

Einige Dimmerschaltungen sind iiber mehrere entfernt

angeordnete Stellglieder steuerbar, wobei jedes Stell-

glied in der Lage ist, "den Befehr der Dimmerschaltung
von einem anderen Stellglied zu ubernehmen (verglei-

che beispielsweise die US-PS 46 89 547). 35

Es werden zahlreiche Typen von Stellgliedern be-

nutzt, um Dimmerschaltungen zu betatigen. Die fruhe-

sten Stellglieder waren Drehstellglieder. Diese weisen

allgemein einen runden Knopf auf, der um eine zentrale

Achse drehbar ist. Ein Drehpotentiometer, das hinter 40

dem Knopf montiert ist, wird dadurch betatigt, um ein

Signal, beispielsweise eine variable Spannung oder ei-

nen Widerstand, zu liefern, um die Leistung zu steuern,

die durch die Dimmerschaltung an die Last ubertragen

wird. Ein Nachteil der drehenden Stellglieder besteht 45

darin, daB sie nicht auf einfache Weise den Lichtpegel

(beispielsweise einer Lichtquelle in einem benachbarten
Raum) aus der Orientierung des Knopfes heraus erken-

nen lassen. 1m allgemeinen paBt eine Abdeckplatte zwi-

schen den Knopf und das Potentiometer ein, um das 50

Potentiometer gegenuber Staub und Schmutz zu schOt-

zen und um ein asthetisch ansprechendes Aussehen zu

erzielen. In der vorliegenden Beschreibung und den An-
spruchen soil unter einer "Abdeckplatte" eine Platte ver-

standen werden, die eine vordere und eine rtickwartige 55

Oberflache besitzt. Die vordere Oberflache ist allge-

mein hervortretend und asthetisch ansprechend. Die
rtickwartige Oberflache ist der Sicht im allgemeinen

entzogen.

Lineare Schiebestellglieder, wie sie in der US-PS eo

37 46 923 beschrieben sind, haben sich in der Dimmerin-
dustrie weitgehend eingefuhrt. Sie weisen allgemein ei-

nen Schieber auf, der sich langs eines vorbestimmten
Pfades bewegt Hinter dem Gleiter ist ein lineares Po-

tentiometer angeordnet, welches eine variable Span- 65

nung oder einen variablen Widerstand der Dimmer-
schaltung liefert. Allgemein lassen derartige Schieber-

dimmer die Lichtpegel in einfacher Weise aus der Glei-
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terstellung heraus erkennen.

In jflngster Zeit sind Dimmer mit Beruhrungsstell-

glied entwickelt worden. Ein Beruhrungsdimmer umfaBt

allgemein eine durch Beruhrung oder Druck betatigte

Vorrichtung, die einen herkommlichen Dimmerkreis

steuert. Da diese Vorrichtungen im typischen Fall klein

und dunn sind, konnen Beruhrungsdimmer flach, kom-
pakt und weniger auffallend hergestellt werden als me-
chanisch betatigte Dimmer. Die grobe Konstruktion be-

ruhrungsbetatigter Vorrichtungen macht diese Dimmer
dauerhaft und betriebssicher.

Bei einer Bauart von Beruhrungsdimmern, wie diese

von "Home Automation" hergestellt wird, besitzen diese

eine leitfahige Abdeckplatte, die elektrisch mit einer

Steuerschaltung verbunden ist Durch Beruhrung der

leitfahigen Platte mit dem Finger oder dergleichen wird

der elektrische Kapazitatswert vergrdfiert, was durch

eine Steuerschaltung festgestellt wird. Diese Steuer-

schaltung liefert Signale an eine Dimmerschaltung, um
die einer Last zugefilhrte Leistung zu steuern. Das Sy-

stem arbeitet wie folgt: Wenn ein Finger in Beruhrung
mit der Platte gehalten wird, dann andert sich die Hellig-

keit einer Lichtquelle iiber einen Bereich von wahlbaren
Lichtpegeln. Wenn der Finger weggenommen wird,

dann bleibt die Schaltung bei einem bestimmten Licht-

pegel stehen, der danach aufrechterhalten wird. Ein nur

augenblickliches Beruhren der leitfahigen Platte schal-

tet alternativ die Beleuchtung ab und auf den zuletzt

eingestellten Lichtpegel an. Ein Nachteil dieser Beruh-

rungsdimmer besteht darin, daB die Einstellung des

Lichtes ein Oberfahren eines Bereiches von Lichtpegeln

erfordert, bevor der gewiinschte Lichtpegel erreicht ist

Da auBerdem eine gewisse Verzogerung des Anspre-

chens des Auges auf die sich andernden Lichtpegel be-

steht, kann es schwierig sein, bei einem Lichtpegel anzu-

halten, der nach Anpassung des Auges richtig erscheint

Der M
Touch-A-LeveIe

w-Lampendimmer, der von We-
stek, San Diego, Kalifornien, hergestellt wird, kann in

einen Netzstecker eingesteckt werden, um bis zu 200 W
Leistung nach einer Tischlampe zu steuern. Er wird

durch Beruhrung betatigt, um sogleich aus einem Be-

reich von Lichtpegeln die der Lampe zugefuhrte Lei-

stung zu wahlen. Der Dimmer weist einen langgestreck-

ten flexiblen Plastikstreifen auf, der mehrere elektrische

Kontakte iiber die Lange besitzt und der an der vorde-

ren Oberflache einer Plastikabdeckplatte befestigt ist.

Durch Beruhrung des flexiblen Streifens an irgendeiner

Stelle Ober die Lange wird bewirkt, daB sich der eine

oder andere Kontakt schlieBtso daB ein Signal geliefert

wird, das einem bestimmten Lichtpegel entspricht. Die

Kontakte sind so angeordnet, daB sie einen diskreten

Bereich von etwa 25 wahlbaren Lichtpegeln liefern.

Zwei Nachteile dieses Weslek-Dimmers bestehen darin,

daB nicht ein kontinuierlicher Bereich von wahlbaren

Lichtpegeln bestrichen werden kann und daB sich der

flexible Streifen, der an der Abdeckplatte anhaftet, bei

langerem Gebrauch abschalen kann.

Wesen der Erfindung

Die vorliegende Erfindung schafft einen in einer

Wanddose unterbringbaren Leistungssteller, der eine

durch Beruhrung betatigte Vorrichtung aufweist, die

hinter einem flexiblen Bereich einer abnehmbaren Ab-
deckplatte angeordnet ist. Eine Steuerschaltung ist so

angeordnet, daB sie Signale — vorzugsweise Augen-
blicksspannungen — von der durch Beruhrung betatig-

ten Vorrichtung erhalt, um einen herkommlichen Dim-
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merkreis zu steuern. In dieser Beschreibung und in den

AnsprUchen soli unter einem Signal irgendeine meBbare

GrdBe verstanden werden, und zwar eine elektrische

oder eine sonstige GrdBe, durch die eine Information

von einer Stelle nach der anderen ubertragen werden 5

kann. Die durch Berflhrung betatigte Vorrichtung ist

vorzugsweise eine dunne Membran, die gegen die Ruck-

seite der Abdeckplatte abgestutzt ist. Elektrische Ver-

bindungen nach der Vorrichtung enden in einer Verbin-

dungsfassung, die einen Stecker aufnimmt, um elek- to

trisch die Verbindung mit der Vorrichtung und der Dim-

merschaltung herzustellen. Stecker und Fassung sind

trennbar, um die Abdeckplatte abnehmen zu konnen.

Eine Steuerschaitung gemaB der Erfindung steuert

einen herkommlichen Dimmerkreis gemaB den Augen- 15

blicksspannungssignalen, die durch eine durch Berflh-

rung betatigte Vorrichtung geliefert werden. Die Schal-

tung weist einen elektronisch einstellbaren Spannungs-

teiler (EAVD) auf, der eine kontinuierliche Spannung

liefert, die aus einem Bereich von Spannungen auswahl- 20

bar ist, und es ist ein {Comparator vorgesehen, der —
den EAVD so einstellt, daB eine kontinuierliche Span-

nung geliefert wird, die der Momentanspannung ent-

spricht Die kontinuierliche Spannung wird an die Dim-

merschaltung angelegt, um die der Last zugefiihrte Lei- 25

stung zu steuern. In dieser Beschreibung und in den

Anspruchen soil unter "Last" irgendeine Vorrichtung

verstanden werden, die eine elektrische Leistung be-

nutzt Eine Last kann eine Lichtquelle sein, beispielswei-

se eine Gluhfadenlampe oder eine Gasentladungslampe, 30

oder sie kann auch ein Motor sein usw.

Die vorliegende Erfindung schafft auch einen nicht-

flQchtigen Speicher zum Speichern von Leistungspe-

geln. Nach einer Stromunterbrechung bringt der Spei-

cher die Leistung wieder auf einen Pegel, der vor der 35

Unterbrechung eingestellt war. Statt dessen kann die

Leistung auf irgendeinen voreingestellten Pegel oder

auf Ausschalten gespeichert sein, je nachdem, ob die

Last an- oder abgeschaltet war, bevor die Unterbre-

chung erfolgte. 40

Es kfcnnen mehrere Stellglieder der beschriebenen

Art flber einen Bereich verteilt werden, um eine Steue-

rung einer herkdmmlichen Dimmerschaltung von vielen

Orten her zu ermdglichen. In diesem Fall ist jede durch

Beruhrung betatigte Einrichtung in der Lage, ein Au- 45

genblicksspannungssignal zu liefern, das einem be-

stimmten gewflnschten Lichtpegel entspricht Die Cha-

rakteristiken der Schaltung sind so, daB die Leistungspe-

gel dem Signal entsprechen, das von dem zuletzt beta-

tigten Schalter geliefert wurde. 50

GemaB einem AusfUhrungsbeispiel der Erfindung

umfaBt ein System zur Steuerung der Leistung aus einer

Quelle nach einer Last in Kombination folgende Merk-

male:

55

a) eine Abdeckplatte, die eine Frontoberflache und

einen Bereich besitzt, der flexibel ist,

b) durch Berflhrung betatigbare Mittel hinter dem
flexiblen Bereich, um ein Signal gemaB dem Druck

zu liefern, der auf den flexiblen Bereich ausgeubt 60

wurde, und
' c) eine Schaltung, um die Leistung zu bestimmen,

die von der Quelle nach der Last gemaB dem Signal

geliefert wird.

65

GemaB einer weiteren AusfOhrungsform der Erfin-

dung umfaBt ein System zur Steuerung der Leistung von

einer Quelle nach einer Last in Kombination folgende

211 Al
4

Merkmale:

a) einen durch Beruhrung betatigbaren Spannungs-

teiler, der eine Augenblicksspannung liefert, die aus

einem Bereich von Spannungen heraus wahlbar ist,

b) einen elektronisch einstellbaren Spannungstei-

ler, um eine kontinuierliche Spannung zu liefern,

die aus einem Bereich von Spannungen wahlbar ist,

c) Miltel, um die Augenblicksspannung und die

kontinuierliche Spannung zu vergleichen und den

elektronisch einstellbaren Spannungsteiler so ein-

zustellen, daB eine vorbestimmte Beziehung zwi-

schen den Spannungen erhalten wird, und

d) eine Schaltung, um die Leistung zu steuern, die

von der Quelle nach der Last gemaB der kontinu-

ierlichen Spannung geliefert wird.

GemaB einem weiteren AusfUhrungsbeispiel der Er-

findung ist ein von vielen Stellen aus betatigbares Sy-

stem vorgesehen, um die Leistung von einer Spannungs-

quelle nach einer Last zu steuern, und diese umfaBt in

Kombination:

a) mehrere durch Beruhrung betatigbare Einrich-

tungen, die an vielen Stellen angeordnet werden
konnen und von denen jede eine Augenblicksspan-

nung liefert, die aus einem Bereich von Spannungen
heraus wahlbar ist,

b) Mittel zur Speicherung der Information, die re-

prasentativ ist fur die Augenblicksspannung, und

um eine kontinuierliche entsprechende Spannung
zu liefern,

c) eine Schaltung, die die Leistung von der Quelle

nach der Last gemaB der kontinuierlichen Span-

nung bestimmt.

GemaB einem weiteren AusfUhrungsbeispiel der Er-

findung ist ein System zur Steuerung der Leistung von

einer Quelle nach einer Last vorgesehen, welches in

Kombination die folgenden Merkmale umfaBt:

a) durch Beruhrung betatigbare Mittel, um ein Si-

gnal gemaB einem angelegten Druck zu liefern,

b) Mittel, die keine Leistung erfordern, um eine

Information zu speichern, die fUr das Signal repra-

sentativ ist, und

c) eine Schaltung, um die Leistung zu bestimmen,

die von der Quelle nach der Last gemaB dem Signal

geliefert wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht eines Membran-
schalters bekannter Bauart,

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht eines Membran-
spannungsteilers bekannter Bauart,

Fig. 3 ist ein Querschnitt eines durch Berflhrung beta-

tigten Stellgliedes gemaB der Erfindung,

Fig. 4 ist eine isometrische Ansicht eines durch Be-

ruhrung betatigten Steuergliedes nach der Erfindung,

Fig. 5 ist ein Blockschaltbild der Steuerschaitung ge-

maB der Erfindung,

Fig. 6 ist ein Schaltschema der Steuerschaitung nach

Fig, 5,

Fig. 7 ist ein Schaltschema einer von mehreren Stel-

len aus betatigbaren Steuerschaitung gemaB der Erfin-

dung.



DE 40 19 211 Al

Einzelbeschreibung der Ausfuhrungsbeispiele

Der in der Beschreibung und in den Ansprtichen be-

nutzte Ausdruck "Beriihrungsvorrichtung* soli alle Ein-

richtungen umfassen, die in der Lage sind, ein Signal

gemaB einem angelegten Druck zu erzeugen, der bei-

spielsweise durch einen Finger ausgeiibt wird. Eine sol-

che Vorrichtung kann eine kapazitive Beriihrungsplatte,

eine Belastungszelle, ein Drucksensor oder vorzugswei-

se eine durch Beriihrung betatigte Membrananordnung
sein ( die als Schalter oder als Spannungsteiler wirkt

Fig. 1 ist ein Querschnitt eines durch Beriihrung beta-

tigbaren Membranschalters bekannter Bauart Der
Schalter besteht aus zwei Leitern 1 und 3, die von flexi-

blen Isoliersubstraten 5 bzw. 7 getragen werden, zwi-

schen denen Abstandshalter 9 verklebt sind. Wenn ein

Druck auf den Membranschalter durch einen Finger

oder dergleichen ausgeiibt wird, dann biegt sich das

Substrat 5 und 7 durch und die Letter 1 und 3 gelangen

in IContaktverbindung. Wenn der Druck vom Mem-
branschalter weggenommen wird, nimmt das Substrat

die urspriingliche Form an und die Leiter 1 und 3 wer-

den voneinander getrennt.

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht eines Membran-
spannungsteilers, wie er in der US-PS 3968 467 be-

schrieben ist Ein leitfahiges Element 11 und ein Wider-

standselement 13 werden in gleicher Flachenerstrek-

kung dicht benachbart zueinander durch einen Ab-
standshalterrahmen 15 getragen. Eine Spannung Vin

wird an das Widerstandselement 13 angelegt, um uber

der Oberflache einen Spannungsgradienten zu erzeu-

gen. Der an einer Stelle langs des leitfahigen Elementes

1 1 ausgeubte Druck bewirkt, daB das Element nach un-

ten ausgelenkt wird und in elektrische Kontaktberuh-

rung mit einem entsprechenden Punkt der Oberflache

des Widerstandselementes 13 gelangt, wodurch eine

Spannung Vout erzeugt wird, deren Wert zwischen Vin

und Erde liegt Wenn der Druck nachlaBt, nimmt das

Leitfahigkeitselement 11 die urspriingliche Gestalt wie-

der an und wird vom Widerstandselement 13 elektrisch

isoliert. In der Beschreibung und in den Anspruchen
beziehen sich die Begriffe 'leitfahig** und "Widerstand"

auf elektrische Begriffe. So ist das wesentliche Merkmal
des Widerstandselementes 13 der elektrische Wider-

stand und das wesentliche Merkmal des Leitfahigkeits-

elementes 11 ist die elektrische Leitfahigkeit.

Fig. 3 ist ein Schnitt eines durch Beriihrung betatigten

Stellgliedes gemafl der Erfindung. Das durch Beriihrung

betatigte Stellglied 19 weist vorzugsweise, wie darge-

stellt, einen Membranspannungsteiler der in Fig. 2 dar-

gestellten Bauart auf. Statt dessen kdnnte ein Membran-
schalter gemaB Fig. 1 oder irgendeine andere durch Be-

riihrung betatigbare Einrichtung anstelle des Span-

nungsteilers 19 vorgesehen werden. Die Abdeckplatte

21 ist vorzugsweise eine an der Wand montierbare

Deckplatte, wie sie in der US-PS 48 03 380 beschrieben

ist. Statt dessen kann der Deckel Teil eines Gehauses
sein, welches in der Hand gehalten werden kann und
eine drahtlose Fernsteuerung bewirkt, oder es kann ir-

gendeine andere Abdeckplatte sein. Die vordere Ober-
flache der Abdeckplatte 21 ist vorzugsweise eben und
glatt; jedoch kann die Ausbildung weitgehend durch
asthetische Erwagungen bestimmt werden. Die Abdeck-
platte 21 ist vorzugsweise aus ABS-Plastikmaterial ge-

formt und weist eine flexible Flache 23 auf, deren Front-

oberfiache vorzugsweise mit der ubrigen Frontoberfla-

che der Abdeckplatte 21 fluchtet. Die flexible Flache 23

wird vorzugsweise von einem Materialstreifen gebildet,

der zwischen 0,2 mm und 0,5 mm dick ist und Auskeh-

lungen langs des Umfanges aufweist, um die Spannung

zu vermindern. Hinter dem flexiblen Bereich 23 befindet

sich eine Tasche, in der der Spannungsteiler 19 einpaBt

5 Die TrSgerplatte 25 bildet eine starre Abstutzung fur

die Tasche und bildet vorzugsweise eine wasserdichte

Abdichtung gegen die Schulter 26. Eine Fassung 27 ist

elektrisch mit den Elementen 1 1 und 13 verbunden und

wirkt mit einem Stecker 29 zusammen, um elektrisch

io den Spannungsteiler 19 mit einer herkommlichen (nicht

dargestellten) Phasenanschnitt-Dimmerschaltung zu

verbinden. Ein auf die Vorderseite des flexiblen Be-

reichs 23 ausgeubter Druck bewirkt, daB das leitfahige

Element 1 1 das Widerstandselement 13 an einem vorge-

15 wahlten Punkt 17 auf seiner Lange beriihrt Eine ent-

sprechende Augenblicksspannung, die aus einem konti-

nuierlichen Bereich gewahlt wird, wird an die Dimmer-
schaltung angelegt, die die Leistung nach der Last ent-

sprechend steuert

20 Statt dessen kann, wenn ein Membranschalter anstel-

le des Membranspannungsteilers 19 benutzt wird, die

Leistung nach der Last abwechselnd abgeschaltet bzw.

auf einen vorbestimmten Pegel gemaB dem Druck ein-

gestellt werden, der auf die Frontfiache des flexiblen

25 Bereichs 23 ausgeubt wird.

Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung eines durch

Beriihrung betatigten Stellgliedes gemaB der Erfindung.

Die Frontoberfiache 31 der Abdeckplatte 21 kann vollig

glatt sein oder je nach asthetischen Gesichtspunkten

30 oder aus ZweckmaBigkeitsgriinden optische Markie-

rungen, beispielsweise 33, 35 und 37, aufweisen. Diese

Markierungen zeigen jeweils die Lage des flexiblen Be-

reiches 23 bzw. die Lage des Abschaltpunktes bzw. den

niedrigsten Leistungspege! an. Eine ubliche Phasenan-

35 schnitt-Dimmerschaltung innerhalb des Schaltergehau-

ses 38 steuert die Leistung von einer Spannungsquelle

nach einer Last gemaB dem Druck, der an einem vorge-

wShlten Punkt des flexiblen Bereichs 23 ausgeubt wur-

de.

40 Wahlweise vorgesehene Leuchtdiodenanordnungen

39 liefern eine visuelle Anzeige der Leistungspegel. Die

US-PS 39 68 467 beschreibt eine Schaltung zur Erre-

gung einer Leuchtdiodenanordnung, wobei die Zahl der

Leuchtdioden, die aufeinanderfolgend von einem Ende

45 her beleuchtet werden, dem Spannungsausgang eines

Membranspannungsteilers entspricht Wenn die Last ei-

ne Lichtquelle ist, besteht vorzugsweise eine lineare Be-

ziehung zwischen der Zahl der beleuchteten Leuchtdi-

oden und dem entsprechenden Lichtpegel. Die flexible

50 Flache 23 kann wahlweise eine lichtdurchlassige Flache

aufweisen, durch die die Leuchtdiodenanordnung 39

sichtbar ist.

Fig. 5 ist ein Blockschaltbild einer bevorzugten Steu-

erschaltung gemaB der Erfindung zur Steuerung einer

55 herkommlichen Phasenanschnitt-Dimmerschaltung ge-

maB einer Augenblicksspannung von einem Membran-
spannungsteiler. Es wird anfanglich ein Druck auf einen

gewahlten Punkt langs des Membranspannungsteilers

41 ausgeiibt, um eine Augenblicksspannung Vm zu er-

60 zeugen, die einem gewOnschten Leistungspegel ent-

spricht Der Spannungssensor 43 stellt diese Spannung
fest und schaltet den Taktgeber 45 ein. Der Taktgeber

45 liefert periodische Stellimpulse dem Schleiferbewe-

gungssteuerpin von IC 47, vorzugsweise einem elektro-

65 nischen einstellbaren Spannungsteiler (EAVD), der den

Schleifer 48 zunehmend langs des Widerstandselemen-

tes 49 bewegt. Der Schleifer 48 teilt eine Spannung uber

dem Widerstandselement 49 gemaB seiner Lage und
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liefert eine entsprechende kontinuierliche Spannung Vc.

Ein Komparator 50 vergleicht die Augenblicksspan-

nung Vm mit der kontinuierlichen Spannung Vc und lie-

fert einen Ausgang dem Vorwarts/RQckwarts-Pin des

EAVD 47, das bei dem nachsten Stellimpuls bewirkt, 5

daB sich der Schleifer nach oben bewegt, wenn Vm grd-

Ber ist als Vc, und sich nach unten bewegt, wenn das

Gegenteil der Fall ist Auf diese Weise nahert sich Vc

schnell an Vm an. Wenn der Druck am Spannungsteiler

41 nachiaBt, wird die Spannung vom Spannungssensor 10

43 weggenommen und der Taktgeber 45 wird ausge-

schaltet. Der Taktgeber 45 hdrt auf, Stellimpulse dem
Schleiferbewegungssteuerpin von EAVD 47 zu liefern,

und der Schleifer 48 bewegt sich nicht mehr. Vc wird der

Dimmerschaltung 51 zugefuhrt, welche die Leistung be- 15

stimmt, die der Last zugefuhrt wird Die Dimmerschal-

tung 51 kann eine herkdmmliche Phasenanschnitts-

steuerung sein oder irgendein anderer geeigneter Lei-

stungssteuerkreis. nach der vorstehenden Beschreibung

bewegt sich der Schleifer 48 nach oben oder unten langs 20

des Widerstandselementes 49, urn eine sich andernde

Spannung Vc zu liefern. Die gleiche Funktion wird vor-

zugsweise dadurch erreicht, daB selektiv eine Reihe

elektronischer Schalter oder dergleichen gesteuert

wird. 25

Fig. 6 ist ein Schaltungsschema des Steuerkreises ge-

maB Fig. 5. Das Widerstandselement Rl des Membran-
spannungsteilers 41 ist in Reihe mit den Widerstanden

R2 und R3 geschaltet Eine Gleichspannung von vor-

zugsweise 5 V wird an die Reihenschaltung angelegt, 30

wodurch ein vorbestimmter Spannungsgradient langs

der Oberfiache des Widerstandselementes Rl gebildet

wird. Die Widerstande R2 und R3 sind so gewahlt, daB

jeweils die hohen und die niedrigen Endwerte der Span-

nung auf Rl begrenzt werdea 35

Die Schaltung arbeitet wie folgt: Der dem Membran-
spannungsteiler 41 aufgepragte Druck bewirkt einen

elektrischen Kontakt an einer Stelle langs des Wider-

standselementes Rl, urn selektiv eine Augenblicksspan-

nung Vm zu liefern, die aus einem kontinuierlichen Be- 40

reich von Spannungen wahlbar ist. Der StromfluB durch

den Widerstand R4 und die Basis-Emitter-Verbindung

des Transistors Tl schaltet diesen an. Die Kollektor-

spannung des Transistors Tl fallt ab, so daB ein Strom

durch den Widerstand R5 flieBen kann, so daB die Ein- 45

gange des durch einen Schmidt-Trigger geschalteten

NAND-Gatters Nl logjsch null wird Das NAND-Gat-
ter Nl liefert einen logisch-Eins-Wert nach einem Ein-

gang des NAND-Gatters N2 und der andere Eingang

wird durch einen Oszillatorkreis geliefert, der die 50

NAND-Gatter N3 und N4t den Widerstand R6 und den

Kondensator CI umfaflt Der Widerstand R6 und der

Kondensator CI sind vorzugsweise so gewahlt, daB eine

Schwingungsfrequenz von etwa 1000 Hz erreicht wird

Der Ausgang des NAND-Gatters N2 folgt invers dem 55

Ausgang des NAND-Gatters N4, und es wird ein oszil-

lierender Eingang dem Schleiferbewegungssteuerpin 1

des EAVD IC1 geliefert, und dies ist vorzugsweise ein

digital gesteuertes Potentiometer der Type Xicor

E*POT Modell nr. X9103P (vergleiche beispielsweise 60

Xicor Data Book, Section 4).

Das E2POT weist eine Widerstandsanordnung R7 auf,

die 99 Widerstandselemente besitzt, die zwischen den

Pins 3 und € liegen. Zwischen den Elementen und an

jedem Ende sind Anzapfpunkte zuganglich, die elek- &5

trisch mit dem Schleiferpin 5 verbindbar sind. Ein oszil-

lierender Eingang nach dem Schleiferbewegungssteuer-

pin 1 hat die Wirkung einer Bewegung des Schleiferpins

211 Al
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5 nach oben oder nach unten langs der Widerstandsan-

ordnung R7 gemaB einem logisch-Eins- oder einem lo-

gisch-NuIl-Eingangssignal am Aufwarts/Abwarts-Pin 2.

Eine kontinuierliche Gleichspannung, die an der Wider-

standsanordnung R7 liegt, wird zwischen den Wider-

standselementen auf beiden Seiten des Schleiferstiftes 5

geteilt, und es wird ein entsprechender kontinuierlicher

Spannungsausgang Vc erzeugt, der aus einem im we-

sentlichen kontinuierlichen Bereich von Spannungen

auswahlbar ist Die Widerstande R8 und R9 bestimmen

den Spannungsbereich, der langs der Widerstandsan-

ordnung R7 wahlbar ist. Der Spannungsbereich langs

R7 ist vorzugsweise, aber nicht notwendigerweise,

gleich dem Spannungsbereich langs Rl.

Der Komparator IC2 empfangt eine Augenblicks-

spannung Vm und eine kontinuierliche Spannung Vc und

liefert einen digitalen Ausgang mit einem einzelnen Bit

nach dem Aufwarts/Abwarts-Pin 2 entsprechend der

Differenz. Vorzugsweise ist IC2 eine Ausgangsvorrich-

tung mit einem offenen Kollektor, R10 ist der Hochzieh-

Widerstand. Die Charakteristiken der Schaltung sind so,

daB die kontinuierliche Spannung Vc schnell (dh. in we-

niger als 100 ms) nach dem Wert der Augenblicksspan-

nung Vm hin konvergiert Vc kann statt dessen nach

einem Wert hin konvergieren, der proportional ZU Vm
oder in anderer Weise funktionell hiervon abhangig ist.

Der Widerstand Rl \ und der Kondensator C2 filtern die

Ausgangsspannung Vc des Pins 5; in gleicher Weise fil-

tern Widerstand R12 und Kondensator C3 die Aus-

gangsspannung Vm des Spannungsteilers 41, um eine

unstabile Arbeitsweise des Komparators IC2 zu vermei-

den.

Wenn der Druck vom Spannungsteiler 41 wegfallt,

wird Vm null. Der Widerstand R13 zieht die Basis des

Transistors Tl nach Masse und schaltet diesen ab. Die

Diode Dl verhindert, daB die im Kondensator C3 ge-

speicherte Spannung den Transistor Tl wieder anschal-

tet Der Widerstand R14 bildet einen Entladungspfad

fOr den Kondensator C3 nach Masse. Die Kollektor-

spannung des Transistors Tl schaltet die Eingange des

NAND-Gatters Nl auf logisch Eins. Der Ausgang des

NAND-Gatters Nl, der einem Eingang des NAND-
Gatters N2 zugefuhrt wird, wird auf logisch Null ge-

schaltet, so daB der Ausgang des NAND-Gatters N2 auf

logisch Eins gehalten wird, unabhangig von seinem

zweiten Eingang. Ein kontinuierlicher logisch-Eins-

Wert wird dem Schleiferbewegungssteuerpin 1 zuge-

fuhrt, wodurch jede Anderung der Schleiferstellung ver-

hindert wird so daB Vc auf einem konstanten Wert ge-

halten wird. Vc wird einem herkdmmlichen Phasenan-

schnitts-Dimmerkreis zugefuhrt, wie dieser beispiels-

weise in der US-PS 45 75 660 beschrieben ist, wodurch

die Leistung nach der Last entsprechend gesteuert wird

Das EAVD IC1 weist vorzugsweise einen nicht-flOch-

tigen Speicher auf, in dem die Schleifersteilungen ge-

speichert werden kdnnen, ohne daB eine Leistung hier-

zu erforderlich ware. In diesem Falle kann nach einem

Spannungsausfall die Leistung nach der Last auf einen

Wert gebracht werden, der gleich ist dem Wert, der vor

dem Spannungsausfall eingestellt war. Statt dessen kann

ein batteriegestutztes RAM oder irgendeine andere

Vorrichtung benutzt werden, die keine kontinuierliche

Leistung von der Quelle erfordern und die Leistungspe-

gelinformation speichern. Die Schleiferstellung kann

nach jeder Einstellung gespeichert werden oder vor-

zugsweise nur dann, wenn eine Spannungsunterbre-

chung durch eine Spannungsdifferenzierschaltung fest-

gestellt wurde. Eine ahniiche Art einer Leistungswieder-
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